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�NFORMATIONEN ZUM �PIEL

Diese Information ist für Teilnehmer:innen von „Felder der Ehre“

Herzlich Willkommen, wir freuen uns, dass Du (wieder) dabei bist! Wir haben uns wieder
mal ein ganzes Jahr darauf vorbereitet, Felder der Ehre für Dich zu einem unvergesslichen
Erlebnis zu machen. Wichtig ist natürlich, dass Du auf die Qualität des Spiels großen Einfluss
haben wirst! Sowohl durch Dein Feedback vor und nach dem Event, als auch als Spieler:in
direkt auf „Felder der Ehre“. Denn je tiefer Du Dich in das Spiel  begibst, je besser Du
Deinen Charakter  darstellst,  je  neugieriger  und aktiver  Du  bist,  desto  mehr  werdet  Du
natürlich auch vom Spiel mitnehmen.

Verhalten im Spiel

Damit alle eine tolle Zeit haben, gilt es folgende Verhaltensregeln im Kopf zu behalten:

� Der gemeinsame Spielspaß und der Spielfluss stehen immer im Mittelpunkt des Handelns 
� Verhalte Dich so, dass alle ihren Spaß haben können – auch, wenn das im Spiel mal Stress

bedeutet
� Überstürztes  Handeln  oder  provokant  nerviges  Verhalten  können  schnell  zu  einem

geminderten Spielspaß für alle führen 
� Erst  denken,  dann  handeln!  Unüberlegtes  Verhalten  kann  ungewollte  Konsequenzen

heraufbeschwören. Sowohl im Spiel, wie auch außerhalb davon. 
� Wir spielen zusammen, nicht gegeneinander. 
� Play to loose: lieber einen wundervollen Abgang hinlegen, als gewinnen um jeden Preis.

Trage zum Spielspaß der Anderen bei! 

In  diesem  Spiel  geht  es  nicht  ums  Gewinnen  oder Verlieren  –  sondern  darum,  in  die
fantastische  Welt  „Selbion“  einzutauchen  und  mit  seinem  Spiel-Charakter  diese  zu
erforschen und zu erleben. Die Darstellung Deiner Rolle ist dabei der entscheidende Punkt,
und nicht, ob Du schneller oder stärker als die anderen bist. 

Über Selbion und „Felder der Ehre“

� Das von uns bespiele Land heißt „Selbion“ und liegt auf dem Kontinent Dúil
� Es gibt in Selbion mehrere kleine Ausbildungslager,  in denen Jugendliche ausgebildet

werden, um sie zu starken, selbstbewussten Persönlichkeiten zu entwickeln
� Unser Lager  untersteht  dem  Orden.  Das  Sagen  im  Lager  hat  der  Tribun  D‘Reïve

Yroonbone aus dem Clan Wimmerknetel
� In Ausbildungslagern herrscht Kopfbedeckungspflicht – lasst euch nicht ohne erwischen...
� Englisch ist die Sprache der anderen Völker auf Duíl wird im Spiel als „Halbsprache“

bezeichnet und gesprochen
� Im Lager herrscht natürlich Disziplin! Dies kann im ersten Moment sehr harsch wirken, ist

aber Teil des Spiels 
� Die unangefochtene Herrin der Natur in Dúil ist Everia – wer keinen Respekt vor der

Natur hat, bekommt es schnell mit ihr und ihren Anhängern zu tun 
� Die oberste Gottheit der Selbiaten ist die silberne Drachin Myria 
� Die größte Bedrohung des Friedens auf Dúil geht von den Roten aus – einer mysteriösen

Gruppe rot gekleideter, maskierter Menschen, deren Ziele noch nicht klar sind … 
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Was solltest Du wissen und beantworten können
(denk' Dir was aus!)

� Wie heißt Dein Charakter?
Erfinde selbst einen Namen; nicht „Aragorn“, „Mandred“ o.ä. (Film- & Buchnamen sind
schon zu bekannt)

� Wo wurde dein Charakter geboren? 
Kommt er/sie aus einer Stadt, oder vom Land? Vielleicht aus einem der Länder Dúils?
Wenn  ja,  aus  welchem?  Lass  dich  hier  gerne  von  unserer  Karte  und  den  dort
beschriebenen Kulturen inspirieren

� Warum  hast  Du  Dein  Zuhause  verlassen  um  dich  dem  Ausbildungslager
anzuschließen? 
Sucht Du nach Abenteuern und willst etwas erleben? Oder vielleicht suchst Du einen Ort,
an dem Du jeden Tag mit einem warmen Essen rechnen kannst? Möchtest Du Dir und
anderen  etwas  beweisen?  Oder  bist  Du  aus  einem  ganz  anderen  Grund  dem  Lager
beigetreten? 

� Hat Dein Charakter Geschwister? Wer sind seine/ihre Eltern? 
Die Namen der eignen Eltern und Geschwister kennt eigentlich jeder – und man weiß
auch grundsätzlich, was diese so machen. Um einen Charakter glaubhaft darstellen zu
können  solltest  Du  Dir  dazu  also  Gedanken  machen.  Eine  ausgedachte
Familiengeschichte  ist  übrigens  viel  cooler,  als  nur  Waisen  ohne  Geschwister  als
Charaktere zu sehen. 

� Was ist der größte Wunsch Deines Charakters? Was motiviert ihn/sie? Wovor fürchtet
er/sie sich?
Die meisten jungen Abenteurer:innen werden von Neugier und Ehrgeiz alleine getrieben
–  aber  gibt  es  da  vielleicht  noch  etwas?  Sucht  Dein  Charakter  Antworten  auf
schwerwiegende Fragen? Geht es ihm/ihr vielleicht um das Ansehen seiner Familie oder
hat er/sie vielleicht einen Schwur abgelegt, an den er/sie sich nun hält?

Was wir von Dir erwarten

� Von allen: Fairness im Spiel, einlassen auf das Spielen einer Rolle, auch auf Mitspieler
achten 

� Neue Spieler: Neugier, Mut fragen zu stellen,  Das Achten auf deine Gruppe  
� Wiederkehrende Spieler:  Vorbilder für die neuen Spieler sein, Regeln und Verhalten im

Spiel und im Lager vermitteln und gegenseitige Unterstützung
o Das Mitbringen eines eigenen Lanzenbanners wird im Spiel honoriert. Dafür kann

das im Vorjahr ausgeteilte Banner erneut verwendet und gepimpt werden.
� Spieler:innen im Selbiatenlager: Das Selbiatenlager ist Gast des Ordens und schwört,

den Frieden zu wahren und - wenn möglich - den Ablauf des Lagers zu unterstützen.
� Spielgruppen: Organisierte Gruppen sollen ein Gastgeschenk für den Orden mitbringen.

Außerdem sind sie hauptverantwortlich für die Gestaltung des Selbiatenlagers.  

Regelwerke und weitere Infos

Weitere Informationen zu unserem Spiel, den Regeln und der Spielwelt findet Ihr hier:

��ECW Grundregelwerk – alles rund um das Spiel, die Regel im Lager und die Archetypen

��ECW Magie Regelwerk – Pflichtlektüre für alle Magier:innen und Zaubernde

��Unser Spielhintergrund – tauche ein in die Geschichte Selbions
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IT–Spiel: Karte

Bitte nicht versuchen, mit dem Auto hier lang zu fahren!

Falls doch und es gelingt: 
Bitte unbedingt Bescheid geben!

Derzeit ist der Kontinent Dúil noch recht unerforscht und nur wenig ist den selbiatischen
Gelehrten und Kartographen über dieses neue Land bekannt. Gestalte Du die Zukunft Dúils
und Selbions  aktiv mit!  Und vielleicht  wirst  Du so in den kommenden Jahren hier  eine
genauere Karte der Länder vorfinden.
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IT-Spiel: Länder Details

Selbion 
Selbion ist das Herzland des Kontinents und sei der Flucht der Selbiaten aus Alt-Selbion ist
es deren Heimat – das Land ist fruchtbar und von mächtiger Magie durchflossen, weshalb es
von den Ureinwohnern Dúils gemieden wird. 

Charaktere aus Selbion sind wahrscheinlich Flüchtlinge aus Alt-Selbion und als solche vor
allem die kargen und gnadenlosen Zeiten des Krieges gewohnt.

Pugna 
Die Küstenlandschaft Pugnas bietet perfekte Voraussetzungen für ein Landwirtschaftliches
Idyll. Die beiden großen Städte Unio und Polis liefern sich jährliche Rituelle Kriege, um über
die Grenzen und Ressourcen zu entscheiden. So vermeidet man Zerstörung bei Konflikten. 

Charaktere  aus  Pugna  sind  vermutlich  an  Disziplin  und  Ordnung  gewöhnt.  Das  Land
orientiert sich stark an der Antike – vor allem an Rom und den Griechischen Stadtstaaten. 

Shirudo
Das große Land Shirudo bietet Platz für weite Steppen und riesige Städte. In Shirudo gibt es
viele Kulturen und alle sind Reich an Traditionen und Bräuchen. 

Charaktere aus Pugna können viele Facetten annehmen. Das Land ist an den Ostasiatischen
Raum, vor allem Japan, China und dem Mongolenreich angelehnt. 

Icanami
Die  Wälder  und  Gebirge  Icanamis  beherbergen  vor  allem  Naturvölker  und
Stammesgemeinschaften. Dabei Unterscheiden sich die Stämme untereinander so stark, dass
jeder  selbst  eine  eigene  Organisation  hat  und  es  kaum  Stammesübergreifende
Organisationen gibt.

Charaktere  aus  Icanami  kommen  aus  der  Natur  und  haben  gelernt,  mit  und  in  ihr  zu
Überleben. Sie kennen die Gefahren des Waldes und wissen über Everias launen mehr als die
Meisten. Das Land ist ein Sammelsurium aus Indigenen und Naturvölkern, etwa den Native
Americans, Pikten, Azteken und ähnlichen Kulturen. 

Skyre
Die  Landschaft  Skyres  ist  abwechslungsreich  und  es  gibt  viele  kleine  und  größere
Siedlungen. In Skyre haben sich viele Königreiche gebildet und jeder verteidigt sein Land
und seine Vasallen auf eine eigene Art und Weise. Das Feudalwesen ist stark ausgeprägt in
Skyre und der Rang eines Menschen ist meist mit seiner Geburt besiegelt.

Charaktere aus Skyre sind oft sehr voreingenommen und konservativ. Für das einfache Volk
ist meist das Überleben der Familie die einzige Thematik, mit der sich ernsthaft befasst
wird. Das Land ist angelehnt an das frühe Mittelalter in Europa und umfasst auch die ersten
Kreuzzüge als Inspiration. 

Aurisien 
Große Städte voller Menschen und imposante Burgen und Schlösser umgeben von riesigen
Feldern und vielen kleinen Dörfern – dieses Bild von Aurisien bekommt man schnell wenn
man den Landstrich durchquert. Die Verwaltung der Länder ist sehr zentralisiert und eine
klare feudale Hierarchie wird von Bürokraten und Verträgen am Leben gehalten. Mächtige
Kaiser regieren mithilfe ihres Rates große Ländereien und versuchen mit aller Macht diese
zu erhalten.
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Charaktere aus Aurisien sind weltoffen und oftmals bunt gekleidet. Das Hochmittelalter bis
zur Renaissance dient als Inspiration für Aurisien. 

Eryn
Die Magischen Lände Eryns sind fast durchgehend mit der Astralen Ebene verbunden. Hier
leben  Feen,  Kobolde,  Trolle,  Elfen,  Zwerge  und  Menschen  mal  mehr  und  mal  weniger
Friedlich miteinander. Regiert wird das Land vom Königsrat, welcher aus allen möglichen
Wesen besteht und versucht Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Völkern zu
klären. 

Charaktere aus Eryn sind Magie gewöhnt und nicht selten selbst magische Geschöpfe wie
Elfen. Der Herr der Ringe und speziel Beleriand sind die Inspiration für dieses Land. 

āSal am
Die weiten Wüsten und großen Oasenstädte Salāams sind auf ganz Dúil bekannt. Wenige
Nomaden nennen die Wüste selbst ihr  Zuhause und die meisten Bewohner leben in den
Städten des Landes, welche über genug Wasser für Bewohner und Landwirtschaft verfügen. 
Charaktere aus Salāam sind warme Temperaturen gewöhnt, aber auch in der Wüste wird es
Nachts Eiskalt – so verstehen sie sich perfekt darauf, Ihre Kleidung immer felxibel zu halten,
um sie schnell auf die Umgebung anzupassen.
 
Das Land ist an die Arabischen Hochzei, die Ägyptischen Pharaonen und weitere Afrikanische
Hochkulturen wie Mali, Nubien oder Äthiopien angelehnt. 

Madeïro
Die lange Küste Madeïros ist meist karg oder von Everias Dschungeln dominiert, was das
Leben hier sehr schwer macht. Jene, die trotzdem hier Siedeln, haben sich angewöhnt das
Meer als Lebensgrundlage zu Nutzen und so gibt es hier Handelshäfen, Fischerdörfer und
Piratenburgen.  Die  meisten  Piraten  haben  sich  allerdings  einem  gewissen  Regelsatz
unterworfen und werden von einigen Städten des Landes sogar als Freibeuter akzeptiert und
wie Söldner behandelt.

Charaktere aus Madeïro wissen wie hart das Leben sein kann und viele von Ihnen sind oder
waren  schon  mal  auf  Piraterie  oder  ähnlich  verbotenen  Beschäftigungen  angewiesen.
Vorbild  für  das  Land  sind  die  Piraten  aus  Filmen  wie  Fluch  der  Karibik.  
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Talantis
Die  Vulkaninseln  Talantis  leben  einzig  und  alleine  vom  Handel  und  von  Erfindern  und
Entdeckern. Die Schmieden des Landes erschaffen die merkwürdigsten Artefakte und die
Luftschiffe der Handelsflott bringen diese dann in die Städte Dúils. Die mächtigsten und
Wertvollsten Erfindungen behalten die Bewohner Talantis jedoch für sich, denn sie sind auf
die Landwirtschaft der andern Länder angewiesen und behalten gerne einen Trumpf in der
Hinterhand.  

Charaktere  aus  Talantis  tragen  merkwürdige  Gegenstände  und  Dekorationen  an  ihren
Aufwendigen Kleidern. Selten sieht man sie außerhalb ihrer Handelsposten, da sie wissen,
wie viel Geld ein Räuber für die seltenen Ausrüstungen bekommen würde
Vorbild für das Land ist das gesamte Steampunk Genre. 

JárneiÝur
Das Fjordland welches als Járneiður bekannt ist wird von furchtlosen Räubern bewohnt – so
erzählt man sich in Dúil.  Die Wahrheit ist  ein wenig komplizierter, denn auch wenn die
Bewohner Járneiðurs  vor allem für ihre Wikinger, also Seefahrende Räuber, bekannt ist, so
sind die meisten Bewohner des Landes in friedlichen Dorfgemeinschaften organisiert und
betreiben in den rauen Landschaften des Nordens Landwirtschaft wie die meisten Bewohner
anderer Länder auch. Aber die grobe Natur in Járneiður hat auch einen sehr harten und oft
Sturen Schlag Bewohner hervorgebracht.

Charaktere aus Járneiður sind oft in mit Fell verzierten Wollkleidern zu sehen und legen viel
Wert auf aufwendig verzierte Ausrüstung. Járneiður ist an die skandinavischen Länder der
Wikinger angelehnt, wie etwa die Nord aus The Elder Scrolls: Sykrim. 


